„Selbstvertrauen ist das erste Geheimnis des
Erfolges“
Ralph Waldo Emerson
_______________________________________________________________________________________
Fon: 03322/3936

Mail: kantschule@falkensee.de
Falkensee, 16.03.2020, 13.00 Uhr

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern der IKGS,

die Schulleitung hat heute in ihrer gemeinsamen Sitzung mit IT-Experten Möglichkeiten
des Weiter-Lernens diskutiert. Dafür sind Verabredungen getroffen worden, die drei
Möglichkeiten eröffnen und die Datenschutzbestimmungen gewährleisten:
I.
Aktualisieren Sie bitte bis Dienstag früh (17.03.2020) die vorhandenen E-Mail-Adressen
Ihrer Kinder im Profil auf unserer Webseite mit dem Ziel, dass unsere Lehrkräfte einen
Kommunikationskanal mit Ihren Kindern aufbauen können. Es muss sichergestellt sein,
dass Sie und Ihre Kinder einen Zugang zu unserer Webseite haben (haben Sie ja
eigentlich alle schon). Es muss eine E-Mail-Adresse sein, die die Schüler abrufen können,
zum Beispiel die Adressen, die mit den Mobiltelefonen Ihrer Kinder verknüpft sind. Wer
seinen Zugang nicht mehr hat, meldet sich bitte umgehend bei Herrn Riedel unter
Riedel.Hartmut[at]kantschule-falkensee.de .
Unsere Fachlehrer werden dann, jeder für jede seiner Lerngruppen, einen E-Mail-Verteiler
erstellen und den Schülerinnen und Schülern ihrer Kurse/ Lerngruppen die
Themenübersichten für die Zeit bis zu den Osterferien, entsprechende Lehrbuchseiten,
Arbeitsblätter und Aufgaben zur Verfügung stellen. Per Mail können auch Informationen zu
den beiden nachfolgend beschriebenen Varianten kommen.
II.
Informieren Sie sich bitte unter
https://www.kantschule-falkensee.de/kant2013/aktuell/internes/infos-zu-moodle/
über unsere Lernplattform Moodle. Auch hierüber werden Lernmaterialien bereitgestellt.
Anfragen zu Moodle richten Sie bitte an Steffens.Robert[at]kantschule-falkensee.de
III.
Als HighTech-Variante gibt es die Möglichkeit, Unterricht per Videokonferenz über das
praxiserprobte System „GoToMeeting“ zu halten oder beispielsweise Konsultationen
darüber durchzuführen. Dies wird in Einzelfällen erprobt und besonders in der
Sekundarstufe II zur Anwendung kommen. Wir bitten Sie, das Programm zu installieren,
im Anhang finden Sie die Anleitung hierfür. Dieses Angebot ist für Sie kostenfrei und für
uns zunächst für 14 Tage auch.
Anfragen hierzu richten Sie bitte an Duve.Maurice[at]kantschule-falkensee.de

IV.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder die Schließfächer am Dienstag leeren und alle
Arbeitsmaterialien mit nach Hause nehmen.
Weiteres:
Am Dienstag, dem 17.03., finden ab 13.00 Uhr für alle Klassen und Tutorien
Klassenleiterstunden statt, in denen wir die letzten Verabredungen treffen.
SchülerINNEN Klasse 13 erhalten in der Tutorenstunde die Bücherlaufzettel. Im Anschluss
an die Tutorenstunde geben bitte ab 13.30 Uhr die SchülerINNEN Klasse 13 ihre
Leihexemplare bei den Fachlehrern Klasse 13 in den ausgewiesenen Räumen ab ( siehe
Aushang Schaukasten) ab. Die unterschriebenen Bücherlaufzettel sind anschließend bis
15.30 Uhr im Sekretariat abzugeben. An der Zeitleiste für das Berechnen der Zulassung
zum Abitur halten wir fest wie im Monatsterminplan ausgewiesen. Wir gehen heute davon
aus, dass wir die Bekanntgabe der Zulassungsbescheide mit der Post versenden werden.
Der geplante Nachschreibtermin am 28.03. findet nicht statt.
Die Klausuren in Klasse 12 werden am Dienstag planmäßig geschrieben, wer morgen
fehlt, schreibt zu einem späteren Zeitpunkt nach.
Die Schulsozialarbeit des ASB an der Kantschule ist weiterhin telefonisch erreichbar,
gegebenenfalls können Termine unter den jeweils geltenden Vorgaben des
Gesundheitsamtes und des ASB vereinbart werden. Die Telefonnummern von Frau Thiel
und Herrn Packhäuser können im Sekretariat erfragt werden. Alle Projektangebote des
ASB entfallen bis 19.04.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
soweit fürs Erste. Ich schreibe ab jetzt immer Datum und Uhrzeit über die Informationen,
denn in Anbetracht der Lage können sich Dinge sehr schnell ändern.
Viele Fragen bleiben weiterhin offen, die wir nicht beantworten können. Dafür bitte ich um
Verständnis. Das werden wir alle miteinander aushalten. Wir sind angewiesen auf
sachliche Informationen unseres staatlichen Schulamtes, welches auch nur agieren und
entscheiden kann, nachdem das MBJS auf Empfehlung des RKI und des Landes
Brandenburg Richtlinien festlegt.
Wir halten Sie und Euch immer auf dem Laufenden.
Ich wünsche uns allen eine gute Zeit, bleibt/ bleiben Sie gesund.
In diesem Sinne verbleibe ich mit herzlichen Grüßen

Petra Müller, Rektorin
Anlage:

Handout für „GoToMeeting“

